Jenaplanschule Markersbach, Annaberger Str. 86, 08352 Raschau-Markersbach

Markersbach, 8. Januar 2021
Elternbrief Januar 2021
Liebe Eltern,
das neue Jahr, welches mit vielen Hoffnungen verbunden ist, ist angebrochen. Wir wünschen Ihnen
und Ihren Familien, dass sich viele Ihrer Hoffnungen und Wünsche für dieses Jahr erfüllen mögen. Einer
unserer Wünsche ist es, schon recht bald zu einem geregelten und sicheren Schulalltag für alle
Beteiligten zurückkehren zu können. Vorerst ist dieser noch nicht in Erfüllung gegangen.
Wie Sie sicherlich den Medien entnommen haben, sollen die Schulen in Sachsen bis auf Weiteres
geschlossen bleiben und der Unterricht wird auf die häusliche Lernzeit verlagert. Es wird also ab dem
11.01.2021 wieder neue Aufgaben für die 4. bis 10. Klassenstufen über Lernsax geben. Hier haben die
Erfahrungen der letzten Tage gezeigt, dass vor allem in den frühen Vormittagsstunden oder
nachmittags der Zugriff häufiger möglich ist. Es sollten also nach Möglichkeit gleich mehrere Aufgaben
heruntergeladen werden. Alle Fachlehrer, aber auch Frau Springer im Sekretariat können die neuen
Aufgaben bereitstellen, wenn es längerfristig Probleme mit Lernsax geben sollte. Die Kinder der
Untergruppe erhalten ihre Aufgaben per E-Mail.
Ab dem 18.01.2021 wird es voraussichtlich für die Kurse 10a und 10b sowie für die Hauptschüler des
Kurses 9 wieder Präsenzunterricht geben. Dieser wird in geteilten Klassen stattfinden. In der
kommenden Woche wird der Ablauf dazu auf der Homepage der Schule und bei Lernsax veröffentlicht.
Die Winterferien wurden in diesem Schuljahr vorgezogen und beginnen nun am 30.01.2021 und enden
am 06.02.2021. Mit dem 08.02.2021 soll dann auch wieder Präsenzunterricht – voraussichtlich als
Wechselunterricht – in den übrigen Klassenstufen erteilt werden. Auch hierzu werden zu gegebener
Zeit neue Stundenpläne veröffentlicht werden unter der Voraussetzung, dass die Pläne des
Kultusministeriums eingehalten werden können.
Liebe Eltern, sicherlich sind Sie in dieser Zeit häufiger die ersten Ansprechpartner ihrer Kinder, wenn
es um schulische Fragen geht. Scheuen Sie sich nicht, bei Unklarheiten oder Fragen die bekannten
Wege zu nutzen und nachzufragen. Sie müssen nicht die Schule ersetzen, sondern können nur
beratend zur Seite stehen. Wir empfehlen Ihnen die Möglichkeit der Kontaktaufnahme über LernSax
oder auch per E-Mail direkt mit den entsprechenden Fachlehrern zu nutzen.
Liebe Lernende, nutzt weiter rege die Rückmelde- und Unterstützungsangebote. Aber entdeckt auch
die Chance, die in dieser Zeit liegt. Endlich könnt ihr wirklich frei über eure Lernzeit verfügen. Startet
ihr gleich um 7:00 Uhr oder doch erst 14:00 Uhr? Findet eure optimale Lernzeit heraus. Macht euch
am Wochenende einen Plan, welche Aufgaben ihr täglich erledigen könnt. Überfordert euch nicht,
sondern setzt euch realistische Ziele. Wenige Stunden am Tag und dafür regelmäßig sind besser als
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alles auf einmal. Telefoniert mit euren Freunden und Klassenkameraden, vielleicht denken sie genau
über die gleiche Frage nach? Fragt eure Lehrkräfte, wenn ihr nicht weiterkommt. Und vergesst nicht,
euch zu belohnen, wenn ihr euren Plan einhalten konntet. Wenn ihr nicht alles geschafft habt,
überlegt, woran es gelegen hat und was ihr ändern könnt. All diese Dinge kennt ihr aus der
Stammgruppe, ihr müsst euch nur darauf besinnen. Gewinnt der Situation also auch ein paar positive
Seiten ab und verbringt eure Zeit auch mal mit Hobbys, für die ihr sonst wenig Zeit habt, lest alle
Bücher, die ihr schon immer mal lesen wolltet, backt einen Kuchen, züchtet Kristalle oder geht einfach
raus und genießt den Winter.
Wir wissen, dass diese Situation für Sie, liebe Eltern, für euch, liebe Lernenden, aber auch für uns als
Jenaplan-Team nicht einfach ist. Dennoch können und werden wir diese Herausforderung gemeinsam
meistern.
Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen im Namen des Teams der Jenaplanschule

Stefanie Kluge-Landgraf
Pädagogische Leitung Haus 2
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